
Erläuterungen zum Projekt: Dieser Text wird in Arial, Regular, Schriftgröße 14pt, 
im Blocksatz gesetzt. Bei Verwendung der Indesign-Vorlage kann das vorbe-
reitete Absatzformat „Fliesstext“ für diesen Text, wie auch für alle eventuellen 
Beschriftungen und die Formatierung der oben stehenden Fakten wie Stand-
ort, Architekten, Nutzungen, Fertigstellung und Bauherr verwendet werden.
Die am oberen Rand stehende Projektbezeichnung kann mit dem vordefinier-
ten Absatzformat „Projekttitel“ formatiert werden. Sollte die Indesign-Format-
vorlage nicht verwendet werden so ist der Projekttitel in Arial, Bold, Schriftgrö-
ße 20pt zu setzen. Zur Orientierung wie lang oder kurz die hier zu platzierende 
Projekterläuterungen gehalten werden sollten: ca. 350 Worte, bzw. ca. 2200 
Zeichen enthält dieser Platzhaltertext, inklusive des nun folgenden Pseudola-
teins.
Odolorer amet wissim velestinim vulput vulputat. Ut augiam, qui bla augiamet 
pratem irit nullan velit nim iustrud etum zzrit autem volore modolob ortisl eros 
nullaor augait ad magnim diam ip ea facilit wisit lore vullutp atuercil ilit wisse-
quate duismod tat. Rud magniscidui eui bla am zzril utpat utem veriustrud enis 
nulluptatue consequisi blam il illan et alisi er sim quat vulpute do odit elent lupt-
atem dolum veliquat. Orem zzriureet prat. At augiatummod mod dit praessed 
magnis diamcommy nos nulla faccum elit autem ad magna feum venim delisit 
amet irilla alisis eui et ese tis auguerostrud do odion ver ip euisi.
Cillaor sed tion exerius ciduis amcon velit prat. Elit praesto odo dolor irit atie 
commy nulla conulput ipsustrud ercil eugiam, ver iril ulla aute core dignit wis-
modo loboreriure vercili scidunt loreet, quisit vent wis augait, quis non vel del 
dolorero eugait augait verciduisis digna feum irilism odolor augait nullutat. Duis 
am ing exeraessed el exerostrud tat wisl dolor incidunt ex elisi tis eriurem dia-
tue conse modolor sustie vel il iriurem aci tem vel eraesse quisi.
Re core molorem dit praessi.
Tatuer iriureet irilit vent ullandrem ametuerit aliquisisse dolum volore dolorti 
smolor sum iurem nostin volut iriustie blandignim erci eumsan.

Standort:
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Architekten:
Büro XY und Partner, Zetthausen mit A und B Architekten, Cehdorf

Nutzung:
Wohnen, Labors, Verwaltung, Kino, Kindergarten...

Fertigstellung:
2008

Bauherr:
Staatsbetrieb XYZ, Niederlassung Musterstadt am Fluss

Projekttitel,
bei Bedarf zweite Zeile

20 mm Rand

730mm Abstand zum unteren 
Blattrand

20 mm Abstand 20 mm Abstand

20 mm Abstand

10 mm Rand10 mm Rand

190 mm Abstand

Fläche zur freien Darstellung des Projekts:
Höhe 830 mm * Breite 680 mm

Ein großformatiges Foto,
ins Format 490mm x 490mm gesetzt
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Textblock Erläuterungen:
170 mm x 170 mm

Textblock für Fakten: 
Breite 170 mm, Höhe 90mm

Textblock Projekttitel
Breite 170mm, Höhe 20 mm


